Liebe Eltern!
Liebe Schülerinnen und Schüler!
Bezüglich bevorstehender Einstellung des Unterrichts möchte ich Sie/euch über den
derzeitigen Stand der Vorgehensweise informieren:
Schulveranstaltungen und Auslandsdienstreisen
Laut Erlass des Ministeriums sind sämtliche Schulveranstaltungen gem. § 13 des
Schulunterrichtsgesetzes (SchUG), BGBI. Nr. 472/1986 idgF, sowie schulbezogene
Veranstaltungen gem. § 13a SchUG ab sofort bis einschließlich 3. April untersagt
und somit ausnahmslos abzusagen!
Darüber hinaus wird für das verbleibende Unterrichtsjahr empfohlen, von der
Planung und Durchführung von Veranstaltungen gem. §§ 13, 13a SchUG - unter
Einbindung der schulpartnerschaftlichen Gremien - Abstand zu nehmen. Bereits in
Durchführung stehende Veranstaltungen gem. §§ 13, 13a SchUG sind nach
Möglichkeit vorzeitig zu beenden. Dazu ist für Freitag, den 13.3.2020, 13:30 Uhr eine
SGA-Sitzung anberaumt - weitere Informationen folgen!
Oberstufe
Laut Ausführungen der Bundesregierung bei der Pressekonferenz wird der Unterricht
in der Oberstufe ab Montag, den 16.3.2020, eingestellt. Jede Lehrkraft gibt in der
jeweiligen Klasse bekannt, über welche digitalen Kanäle (Email, Moodle,…) sie mit
den SchülerInnen kommuniziert. Die SchülerInnen sind verpflichtet, die genannten
digitalen Kanäle regelmäßig zu checken und die erhaltenen Arbeitsaufträge zu
erledigen.
Sämtliche in diesem Zeitraum terminisierte Schularbeiten werden nicht durchgeführt.
Unterstufe
Ab Mittwoch, den 18.3.2020, wird auch der Unterricht in den Unterstufenklassen
eingestellt. Jene SchülerInnen, die zu Hause nicht betreut werden können, werden in
der Schule beaufsichtigt und mit Arbeitsaufträgen versorgt. Das genaue Prozedere
dieser Betreuung (Personal, Ausmaß, Klassen,…) in der Schule wird noch
bekanntgegeben.
Auch in der Unterstufe geben die Lehrkräfte den jeweiligen Klassen das Prozedere
des zukünftigen Informationsaustausches (Arbeitsaufträge, Übungszettel,…)
bekannt. Sämtliche in diesem Zeitraum terminisierte Schularbeiten werden nicht
durchgeführt.
Weitere Informationen zur Unterstufe werden noch folgen!
Matura
Informationen betreffend Matura (VWA, schriftliche und mündliche Reifeprüfung)
werden wir vom Ministerium noch erhalten und sie dann unverzüglich weitergeben!

Ich bitte Sie/euch, sämtliche aktuelle Informationen auf der Titelseite unserer
Homepage nachzulesen und zur Kenntnis zu nehmen!
Mit lieben Grüßen,
Dir. Mag. Josef Wieser

